
Schutzvertrag für Kaninchen 
 
Gegenstand des Vertrages:  
 
Name des Kaninchens:_________________________________________________________ 
Geboren/ Alter:______________________________________________________________ 
Rasse: ______________________________________________________________________ 
Geschlecht: _________________________________________________________________ 
Kastriert: ___________________________________________________________________ 
Farbe/Zeichnung: ____________________________________________________________ 
Bekannte Krankheiten oder Eigenarten des Tieres : 
___________________________________________________________________________ 
Sonstiges : __________________________________________________________________ 
  
Verpflichtungserklärung: 
 

1. Der Übernehmer bestätigt, dass er in der Lage und bereit ist, die Kosten für das Tier - 
auch im Krankheitsfall - zu tragen und jede notwendige tierärztliche Behandlung, 
sowie die erforderlichen Impfungen, regelmäßig und auf eigene Kosten vornehmen 
zu lassen. 

 
2. Der Übernehmer verpflichtet sich, das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes 

ordnungsgemäß zu halten und zu versorgen, jede Misshandlung bzw. Quälerei zu 
unterlassen und diese auch nicht von Dritten zu dulden.  
 

3. Das Tier darf nicht in Einzelhaltung gehalten werden und in einem Gehege mit 
ausreichend Platz (empfehlenswert sind mind. 4m²/ Paar (größere Rassen ab 3kg: 
6m²/Paar) plus zusätzlich täglichen Auslauf) gehalten werden.  

 
4. Dem Vorbesitzer gestattet der Übernehmer, sich fernmündlich oder persönlich nach 

dem Wohl des Tieres zu erkundigen bzw. sich selbst davon zu überzeugen.  
 

5. Der Übernehmer verpflichtet sich mit dem Tier nicht zu züchten oder es als 
Futtertier zu nutzen.  
 

6. Männliche Tiere sind ausnahmslos und auf eigene Kosten zu kastrieren. 
 

7. Sollte der Übernehmer das Tier nicht länger halten wollen oder können, muss es 
umgehend an den Vorbesitzer zurückgegeben werden. Kann der Vorbesitzer das Tier 
selbst nicht mehr übernehmen, muss er mit dem neuen Heim des Tieres 
einverstanden sein. Dazu ist eine Einwilligung erforderlich. 

 
8. Ab Datum dieses Vertrages ist der Übernehmer für durch das Tier entstandener 

Schäden alleine haftbar. 
 
  

9. Werden die Vertragsbedingungen trotz Abmahnung nicht erfüllt, so ist der 
Vorbesitzer berechtigt, die Herausgabe des Tieres zu verlangen, ohne bisher 
geleistete Ausgaben/ Aufwendungen des Übernehmers für das Tier, zu erstatten. 

 



10. Salvatorische Klausel: Beide Vertragspartner sind sich darüber einig, dass sofern ein 
oder mehrere Paragraphen dieses Schutzvertrages aufgrund neuer rechtlicher 
Bestimmungen ihre Wirksamkeit verlieren, diese durch Paragraphen des 
entsprechenden Gesetzes ersetzt werden, die den Inhalt und Sinn dieses Vertrags 
weitgehend oder vollständig erhalten bzw. wiederherstellen. Alle anderen 
Bestandteile dieses Vertrags bleiben hiervon unberührt. 

 
11. Mündliche Abreden neben diesem Vertrag haben keinerlei Gültigkeit. 

 
12. Der Übernehmer entrichtet eine Schutzgebühr in Höhe von:_____________€ 

 
13. Zusätzliche Vereinbarungen: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Hiermit bestätigt der Übernehmer diesen Text gelesen und genau verstanden zu haben und 
mit allen Punkten einverstanden zu sein. 
  
Vorbesitzer  
Name: _____________________________________________________________________ 
Strasse: ____________________________________________________________________ 
Ort: _______________________________________________________________________ 
Telefon: ____________________________________________________________________ 
 
Unterschrift Vorbesitzer 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Übernehmer 
Name: _____________________________________________________________________ 
Strasse: ____________________________________________________________________ 
Ort: _______________________________________________________________________ 
Telefon: ____________________________________________________________________ 
 
Unterschrift Übernehmer 
 
___________________________________________________________________________ 
  
 
 
Datum, Zeit und Ort des Vertrages:  
___________________________________________________________________________ 


